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Damit war f estgestellt, dass der N. P. B. R. die siidwestliche Rich-tung, die ihn nach Spokane gefiihrt, auch von da weiter iiber das Lava/plateau zwischen Columbia und Snake River festhalten sollte bis zur Vereinigung beider und dann durch die Engen des Columbia am Durchbruch des Kaskadengebirges bis zur Fiihlung mit dem Seeverkehr, also bis Portland in Oregon. Es war von entscheiden-der Bedeutung fiir die schnelle Vollendung des ganzen Unterneh-mens, dass fiir die noch ganz zu bewaltigende Strecke auf dem pazifischen Abhang Henry Villard eine gewaltige Hilfe in Bewe-gung setzte, indem er die bisher in kleinlichem Hader unter ein-ander ihre Kraft verbrauchenden Verkehrsunternehmungen in Oregon zusammenschloss zu der Oregon Railway and Navigation Company und dann den zum Schaden des Ganzen drohenden Kon-kurrenzkampf dieser landeinstrebenden Organisation mit der auf demselben Wege gegen den Ozean vordringenden N. P. R. R. abwen-dete, indem er mit starker Hand beide zu eintrachtiger Arbeit zusamm enfuhrte. So vollzog sich ohne zwecklose Verwendung von Mitteln fiir zwei selbstandige Uferbalmen, wo eine geniigte, die Erschliessung des fruchtbaren Landes, in dem Columbia und Schlangenfluss sich vereinen, des "fertile belt" um "Walla Walla.
Aber nicht das ganze Q-ebiet der welligen Hochplatte, die der Columbia mit einem weit nordwestwarts ausgreifenden Bogen um-zieht und dann—ahnlich wie der Schlangenfluss—in steilwandiger Talfurche durchschneidet, verfiigt uber so giinstige Yerhaltnisse. Nicht iiberall geniigt die Regenspende eines Jahres fiir ausreichende Trankung der Ernten; nur die Methode des "dry farming" vermag auf weiten Raumen in jedem zweiten Jahre eine knappere Ernte zu erzielen (Fig. 2), auch sie nicht mit der Sicherheit, die schwa-cherer Kapitalkraft eine Beteiligung an dieser Kulturart empfeh-len kdnnte.23 Was aber die an Nahrstoffen der Vegetation reiche Verwitterungskrume zu leisten verrnag, das zeigen alle Striche, in denen die Bedingungen fiir wirksame Bewasserung gegeben sind. Diese feiert ihre grossten Triomphe in den peripherischen Gebieten dieser Region, wie in den Obstgarten von North YaMma, auch in anderen Talern der umfangenden Gebirge.
as Die beaten Sehilderungen der nesigen Lavafeldei des inneren Washington und Oregon gab ihr Erforscher Isr. 0. BuBsell, U. S. G. 8. Bull. 108 (1893), 199 (1902), auch- Volcanoes of North America, 1897. Die Emdrueke der Transcontinental Excursion fasst zusammen Baulig, Annales de G£ogr., XXII, 1913, pp. 149-159

